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X. Ueber die magnetischen Actionen, die unter 
dern EinJusse sehr starker Magnetstabe in 
allm KGrpern erregt werden; 

von Ilm. Becyuere l .  
(Auszug aus den Ann. de chim. et de phys. XXXVL p. 337.) 

D i e  Untersnchung, mit welcher sich der Hr. Verfasser 
in diesein Aufsatz beschaftigt, betrifft jenen magnetischen 
Znstand, der von ihm selbst vor einigen Jahren an Eisen- 
oxpd und EisenfeilspShnen im Kreise der geschlossenen 
Kette- beobachtet (d. Ann, Bd. 84. S. 367.1, spaterhin 
von Hm. Prof. M u n c k e  an Messingnadeln zwischen den 
Polen starker Magnetskbe aufgehnden (d. Ann. Bd. bE2. 
S. 361.), und neuerlich von Hrn. Dr. S e e  b e c k  unter glei- 
chen Umstsnden an einer betrachtlichen Anzahl von Kor- 
pern nachgewiesen worden ist (d. Ann. Bd. 86. S. 203.). 

Aus der Abhandlung des Letzteren geht hervor, dah  
Karper, welche, wie z. B. eisen- Lad nickelhaltige Legi- 
rungen, dieses Zustandes Cihig sind, nicht longitudinal 
magnetisirt werden, wie Eisen und Stahl, sondern truns- 
versnl, gleichsam als waren die einzelnen magnetisch 
gewordenen Theilchen beweglich rtnd dureh den Magnet- 
stab in die Richtung gedreht, welche eine Magnetnadel 
fur sich annehmen wurde. Dasselbe zu erweisen, kt die 
Absicht des Hrn. B e c q ti er e 1 in diesein Aufsatz. 

Zu dem Ende vergleicht er die Lage, welche der 
Mittelpunkt einer Nadel von magnetisirtem .Stah1 oder 
weichem Eisen gegen einen krzftigen Magnetstab haben 
mufs, damit sie sich. senkrecht gegen dessen Axe richte, 
rnit der Stellung, welche unter iihnlichen Umstsnden eirie 
init Eisenoxyd gefiillte Pntrone oder eine Nadel von Holz 
oder Schellack gegen einen Magnetstab annimmt. Uud 
dieser Vergleich fiihrt auch ihn zu dem Schlufs, h f s  die 
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Mapetisirung, welche Eisen - und Stahlnadeln durch den 
Einflufs starker Magnetstibe erleiden, daiin weseutlich 
von der, welcbe schwach magnetisirbare Kikper anneh- 
men, verschieden ist, dafs jene nach der L b g e ,  diese 
nach der Breite polarisch werden. 

Die Verschiedenheit riihrt nach ihin daher, d a t  in 
den Kiirpern, die, wie Eisenoxyd, nur eines schwachen 
Magnetismus fahig sind, die Reaction des Kiii-pers auf sich 
selbst unmerklich, dagegen die Einwirkung des Magnet- 
stabes sehr iiberwiegend ist. Doch reicht nach ihm die- 
ser Satz allein nicht aus, urn die verschiedenen StelIuu- 
gen, die ein solcher Ki5rper in der Nahe eines Magnet- 
stages anniinmt, viillig zu erlil;ren, und er verspricht 
daher diesen Gegenstand diuch fernere Untersuchungea 
weiter aufzuhellen. Von den Einzelnheiten der gegen- 
ivvlrtigen Arbeit mag hier folgendes ansgehoben seyn. 

Sol1 eine Nadel magnetisirten Shhls oder Eisens sich 
gegen einen in ihrer Ebene liegenden Magnetstab senk- 
recht stellen, so ist dazu erforderlich, tlafs die gleichna- 
inigen Pole einander geniihert werden, bis zu einer ge- 
missen Entfernung des Mittelpunkts der Nadel voiu Stabe, 
die von dem gemeinschaftlichen Einflufs der Pole des 
Stabes und der Erde auf die Magnetnadel abhgngig ist. 
Papierriihren dagegen, die mit Eisenoxpd oder einem Ge- 
menge aos l Th. von diesem und 3 Th. Magneteisenstein 
gefiillt sind, s t e l h  sich vor jedem der Pole des Stabes 
und dicht vor demselben senkrecht gegen ihn. Dasselbe 
ist auch der Fall uiit einer Nadel von Holz oder Schel- 
lack, die man zitischen die ungleichnamigen Pole zweier 
starken Magnete gebracht hat. Sogar vor dem Pole eines 
einzigen Magnetstabes stellt sich eine Holznadel senkrecht, 
wenn sie ihin sehr nahe gebracht ist. 

Die init dem Gemenge von Magneteisenstein gefullte 
Riihre oscillirt sogar, wenn man sic aus der von ihr an- 
genommenen Lage bringt. Fiihrt Inan langs derselbeii 
cine kleine Nagnetnadel hin, so findet man, dak sie 
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ihrer ganzeu LWge nach auf der einen Seite den entge- 
gengesetzten Magnetismus von dem Pole des Stabes be- 
sitzt. Diefs Gemenge ist also bleibend eines solchen 
Magnetismus fshig. Eisenoryd , BUS salpetersaurem Ei- 
senoxyd bereitet, das fur sich sehr wenig magnetisirbar ist, 
erhdt schon durch eine Beimischmg von Magneteisen- 
stein die Eigenschaft, in der Nachbarschaft eines Poles 
Schmingimgen zu machen. Magneteisenstein fiir sich wirkt 
\vie eine Magnetnadel. 

Fur eine Nagnetnadel, die in der durch einen horizon- 
talenMagnetstab gehenden Verticalebene herunigefuhrt wird, 
giebt es fiir jede ZIiihe ihres Mittelpunlrtes iiber dem Stab 
immer einen Horizonlalabstand von dessen Polen, bei dem 
sich dieselbe gegen die Axe des Stabes seiilirecht stellt. Die 
S:ellimgen, die unter gleichen Bedingungen eine mit Ei- 
seiiosyd oder einein Gemenge von diesem und Magnet- 
eisenstein gefullte Papierriihre, oder eine Bade1 von Holz 
annehmen, sind von denen der Magnetnadel verschieden, 
und nzhern sich im Allgemeinen dem Parallelismus mit 
der Axe des.Stabes. Doch hat Hr. B. bei der mit dem 
Gemenge gefiillten Rahre bei einer gemissen Lage des- 
selben eine Ablenkung von S2O erhalten, und er hofft 
mit starken Magnetstaben selbst mit Eisenoxyd unter die- 
sen Umstanden eine senkrechte Stellung zu bekommen. 

XI. Bernerkungen uber WeindZ, OxaZZther und 
Kohlencvnssersto f j  von Hm. S e'r u I Za s. 

(Journ. de chim. mddicale Ann. IY. p. 207.)*). 

1)icser Chemiker hat unter dem 31. M P z  1828 ein 
Schreiben an die Academie der Wissenschaften zu Paris 

ab- 
') Diese vorliiufigen Nachricliten dienen zum Theil zur Beststigung 

dessen, was ich am Scblusse der Abhandlung der HH. D u n i a s  
und B o u l l a y ,  S. 107. dies. Bandes, bemerkt habe. P. 




